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Auserwählte, liebe Freunde, betrachtet jeden Lebenstag als eine kostbare Gabe Meiner Liebe, lebt ihn
gemäß Meinem Willen: mit Freude, mit Frieden, mit lebendiger Hoffnung.

Geliebte Braut, dein Leben in Mir sei Freude, dies sei für jeden Menschen der in Meiner Liebe lebt, dies sei
für die ganze Menschheit die Mir treu geblieben ist und Mir nicht den Rücken gekehrt hat. Du denkst im
Herzen: Es ist nicht leicht heiter zu sein, wenn viele Probleme gegenwärtig sind, wenn Zahlreiche und
Schwere sich am Horizont abzeichnen, wie kann man heiter sein bei einer so schweren und gefährlichen
weltlichen Lage? Denkst du dies, Meine kleine Braut?
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, die Probleme nehmen zu und sind gegenwärtig schwer zu lösen und die
Zukunft zeigt sich noch härter und schwieriger. Ich sehe, Süßer Jesus, dass viele auch die Hoffnung verlieren,
weil sie das Wenige verlieren, was sie besaßen, während die Reichen der Erde ihren Reichtum mit beiden
Händen gut festhalten.
Geliebte Braut, kann verzweifeln, wer Mich als Führer und Meister hat? Kann er denken, dass das Boot seines
Lebens auf den Klippen zerschellt? Nein, Meine kleine Braut! Wer Mich als Führer und Meister hat, kennt
nicht das Verderben, er muss Mir all seine Probleme übergeben, er muss ganz auf Mich vertrauen. Kleine
Braut, gibt es vielleicht ein Problem, dass Ich nicht zu lösen vermag? Gibt es einen Knoten den Ich nicht zu
lösen vermag? Siehst du ringsherum Herzen die wirklich vertrauensvoll sind? Sage Mir.
Du sagst Mir: Süße Liebe, dies ist das wahre Problem, dies ist der große Knoten der zu lösen ist. Vertrauen
die Menschen wirklich auf Dich? Ich sehe in den Menschen den Wunsch, sich alleine zu verwirklichen oder
auf ihre Mitmenschen zu bauen, aber ich sehe nicht solche die wirklich und fest auf Deine Hilfe zählen.
Geliebte Braut, wenn Ich sehe, dass ein Mensch ganz auf Mich vertraut, gehe Ich ihm entgegen und helfe ihm
in jedem sein Bedürfnis. Bedenke, treue Braut, wenn ein Kind den Vater um einen Fisch bittet, gibt er ihm
vielleicht eine Schlange? Wenn es ihn um ein Brot bittet, gibt er ihm vielleicht einen Stein? Sage Mir.
Du sagst Mir: Süße Liebe, wenn es bittet, erhält es gewiss was es wünscht, denn der Vater ist gut, großzügig
und liebt es.
Du hast richtig gesagt. Überlege nun: wenn die Menschen sich an Mich wenden, der Ich die Zärtlichkeit der
Mutter und die Fürsorge des Vaters habe: verweigere Ich dem der Mich bittet und sage entschlossen nein?
Du antwortest Mir: Angebeteter Jesus, Dein Leben ist stets ein Ja der Liebe gewesen für jeden Menschen der
sich an Dich gewandt hat; wie es war, ist es; wie es ist, wird es sein, ich habe gut verstanden, dass nicht erhält,
wer nicht bittet, es tut es nicht, weil er kein Vertrauen hat und auf sich selbst und auf seine Mitmenschen baut;
er erhält nicht, weil er nicht bittet. Süße Liebe, ich sehe Deine große Traurigkeit, weil Du feststellst, dass die
Menschen nicht auf Dich vertrauen, der Du einzig den Wunsch hast zu helfen, beizustehen. Die Menschen der
Gegenwart, obwohl von tausend Problemen gequält, zählen auf sich selbst und auf andere Menschen und
nicht genügend auf Dich. Der Mensch der sich Deiner Liebe zu überlassen weiß, erhält alles, gemäß Deiner
Denkweise und in Deiner Zeit; jener hingegen, der auf sich selbst vertraut oder auf die anderen, erhält nicht,
weil er nicht bittet.
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Geliebte Braut, Mein Wunsch ist es, die Probleme der Menschen zu lösen, ihnen Frieden und Freude in Mir
zu geben, aber sie bitten nicht, sie wollen sich nicht an Mich wenden und leben oft, als würde Ich, Ich Jesus,
nicht existieren. Begreifst Du, Meine geliebte Braut? Begreifst du, dass nicht hat, wer nicht haben will, wer
Mir die Türen der Herzens verschließt? Es hat alles, wer Meiner Liebe gegenüber offen ist, die Gebete werden
erhört und die Bitten sind nicht umsonst, aber wenn Ich Zweifel sehe, gewähre Ich nicht, wenn Ich Zweifel
sehe, nehme Ich die Bitten nicht an und die Gebete sind Mir nicht wohlgefällig. Ich liebe das glühende und
ehrliche Herz, das sich Mir, Gott, anzuvertrauen weiß; Ich liebe das Herz, das mit seinem Hier bin ich
bereit ist. Dieses Herz erlangt alles von Mir; wenn es Mich bittet, um sein Problem zu lösen, schicke Ich Mich
an, ihn zu erhören, wenn er um Hilfe bittet, reiche Ich sie ihm sofort. Hast du gut verstanden, Meine geliebte
Braut?
Du sagst Mir: Gewiss, Süße Liebe, ich habe verstanden durch meine glückliche Erfahrung mit Dir. Ich
möchte jedem Menschen der Erde sagen: vertraue dich Jesus an, wie ein kleines Kind in den Armen der
liebevollen Mutter; fürchte nicht, sei nicht ungläubig, vertraue ganz auf Ihn und du wirst nicht enttäuscht sein,
sondern alles erhalten von Seinem Großzügigen Herzen. Ich habe verstanden, dass der Mensch nicht erhält,
weil er nicht bittet, er bittet nicht, weil er nicht genügend auf Dich, Liebster, vertraut. Verzeihe so viel
menschliche Torheit und verändere jedes Herz, es sei kein Misstrauisches mehr zu finden, sondern alle seien
bereit, sich Deiner Süßen Liebe hinzugeben.
Meine Kleine, die Gnaden stehen in diesem Sinne bereit, jeder ergreife sie. Bleibe eng an Mein Herz
gedrückt, Meine Kleine und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, auch an diesem Tag, erhabene Gabe des Allerhöchsten Gottes, lade Ich euch ein zum
glühenden und tiefen Gebet für das Heil vieler Seelen in großer Gefahr. Wisst ihr, dass jeden Tag eine große
Zahl Seelen vor Gottes Richterstuhl erscheint? Diese müssen geholfen werden, damit sie nicht unvorbereitet
erscheinen und das Verderben riskieren. Geliebte Kinderlein, an jedem Tag und zu jeder Stunde gibt es
Seelen, die ihren irdischen Weg beendet haben und die Erde verlassen müssen. Geliebte Kinder, sobald die
Seele sich vom Körper trennt, wird sie dem Urteil Jesu unterzogen. Er ist der Vollkommene Richter. Wenn
ihr, geliebte Kinder, an diese Dinge denkt, wenn ihr über diese Dinge nachdenkt, werdet ihr nicht
unvorbereitet vorgefunden, wie jene die nicht überlegen. Ich sage jedem geliebten Kind der Welt: merke dir,
dass du auf Erden nur auf Durchreise bist, dein Ziel ist der Himmel. Kinder der Erde, prüft euch gründlich:
denkt ihr an den Himmel, oder lebt ihr als wäre er nicht auch für euch das Ziel? Seit Jahren wiederhole Ich
euch diese Dinge, aber ihr lebt oft an die Erde gebunden, als müsstet ihr sie nie verlassen und seid versunken
in tausend Gedanken und Problemen.
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Meine kleine Tochter sagt Mir: Geliebte Mutter, verzeihe uns, wenn wir manchmal wenig bedacht sind und
uns von den Dingen der Erde einnehmen lassen; führe unseren Gedanken wieder zum Himmel, dort wo unser
definitives Ziel ist. Es stimmt, wir lassen uns von tausend Problemen einnehmen und denken wenig über die
Tatsache nach, dass wir hier nur auf Durchreise sind: die Weltszene vergeht rasch, die Ewigkeit ist für immer.
Führe, Süße Mutter, unseren Gedanken, führe ihn: er sei immer den Wirklichkeiten des Himmels zugewandt,
die einzig zählen. Du, Süßeste Mutter, hast den Gedanken stets dem Himmel zugewandt gehabt, Du hast den
höchsten Platz erreicht: Du bist die Königin des Himmels, die Königin der Engel und der Heiligen. Wir,
Deine Allerkleinsten, bitten Dich darum, Dir in allem ähnlich zu werden, auch und besonders darum, dass die
Gedanken und Gefühle stets dem Himmel zugewandt seien, wir wollen bei Dir im Paradiese sein, um mit Dir
Gott das Lob zu singen.
Geliebte Kinder, den leuchtenden Weg geht ihr bereits, ihr müsst nur ausharren, wenn ihr Mir das Herz gut
offen hält, liebe Kinder, helfe Ich euch auf dem erhabenen Weg zum Paradiese, um für ewig Gott das Lob zu
singen. Ich sehe einige Meiner Kinder die den festen Willen und viele gute und ehrliche Vorsätze haben, dies
freut Mich sehr, Ich sehe hingegen andere, die Meinen Worten gegenüber taub sind, die sich noch nicht zu
Gott führen lassen wollen. Ihretwegen empfinde Ich tiefen Schmerz und höre nicht auf sie zu rufen, Ich
möchte dass die Zeit stillstünde und nicht der abschließende Augenblick käme, in dem Jesus mit mächtiger
Stimme Sein Schluss! sagen wird, dann kann man nichts mehr hinzufügen und nichts mehr wegnehmen.
Geliebte Kinder Meines Herzens, jener Tag lässt Mich beben, denn Ich werde dann nichts mehr tun können
für jene die in der Kälte und in der Ungläubigkeit gezögert haben. Gemeinsam, liebe Kinder, vereinen wir uns
im glühenden und tiefen Gebet und erflehen die erhabene Barmherzigkeit Gottes für jeden Menschen der
Erde. Loben wir gemeinsam den Heiligsten Namen. Danken wir, beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich
liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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